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Hey ihr!
Wir, die Lesescouts, sind wieder mit einer neuen Aktion für euch da!
Unsere neuste Idee ist es, ein „Literaturmenü“ mit euch zusammenzustellen. Dazu wollen wir bald im
Atrium einige Stellwände zu folgenden Themen/ Menügängen ausstellen:
„atemberaubende Vorspeisen“ (= Abenteuergeschichten, Krimis)
„Speisen für den kleinen Hunger“ (= Gedichte, Kurzgeschichten)
„Aus Großmutters Kochtopf“ (= Geschichten aus frühen Zeiten)
„Gerichte aus fremden Kochtöpfen“ (= Bücher, die Geschichten aus anderen Kulturen erzählen)
„tierische Hauptgerichte“ (= Tiergeschichten)
„Gerichte zum langsamen Genießen“ (= Bücher vom Alltag)
„zauberhafte Desserts/Nachspeisen“ (= fantastische Geschichten )
Was müsst ihr tun, um am Wettbewerb teilzunehmen?
Eine Kleinigkeit nur!
Bitte gebt – mit eurem Namen und eurer Klasse versehen – bis zum ………… Büchertitel in der
Abgabebox auf der Verbuchungstheke in der Schulbibliothek an. Zusätzlich zu den Buchangaben
(Autor, Titel, Verlag) müsst ihr auch eine kleine Inhaltszusammenfassung von eurem Buch schreiben
und sagen, warum euch das Buch gefallen hat, damit auch andere vielleicht auf die Idee kommen,
euren Buchvorschlag zu mögen und deshalb zu lesen.
Als kleinen Ansporn gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen:
1. Preis: Teilnahme an einer der nächsten Autorenlesungen an unserer Schule
2. Preis: ein Buch, das aus den Bücher im Literaturmenü ausgewählt werden darf
3. Preis: ein Buch, das aus den Büchern im Literaturmenü ausgewählt werden darf
ALSO: ABGABE DER BUCHTITEL bis zum ……………………………

Also! Macht alle mit!
Eure Lesescouts
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Mit diesem Aufruf luden die Lesescouts ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ein, einen Beitrag für
das Literarische Menü einzureichen. So lief es ab:
Die Lesescouts informierten die Klassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe über den Anlauf der Aktion und
ließen einen Info- Zettel zum Nachlesen für die Klasse im Klassenraum.
Die Schülerinnen und Schüler gaben viele längere und kürzeren Rezensionen bei den Lesescouts ab,
die dann zusammen mit den jeweiligen Buchcovern an den “Menüstationen” im Atrium – sichtbar für
alle Interessierten – unter den passenden “Menükategorien” an Stellwänden angebracht wurden.
Viele Schülerinnen und Schüler nahmen teil, das Auswählen der Gewinner fiel daher nicht leicht, aber
dennoch konnten drei Gewinner ermittelt werden.
Das Fazit der Lesescouts: Sehr empfehlenswert!

